
Blockchain-Lösungen bieten  
maritimer Wirtschaft viel Potenzial
PILOTPROJEKTE  Die Blockchain-Technologie ermöglicht es, Prozesse schneller, sicherer, effizienter und  
kostengünstiger zu gestalten. Noch bestehen regulatorische Hindernisse, aber es gibt in der maritimen  
Wirtschaft bereits eine ganze Reihe von vielversprechenden, teilweise bereits umgesetzten Pilotprojekten.

B lockchain gilt als eine der 
bahnbrechenden Tech-
nologien in Zeiten der 

Digitalisierung. „Einfach ge-
sprochen kann man sagen, dass 
durch Blockchain dem Internet 
ein weiterer Layer hinzugefügt 
wird“, erläutert Frank Bolten, 
Geschäftsführer des Beratungs-
unternehmens Chainstep, das 
sich auf die Blockchain-Tech-
nologie spezialisiert hat. Dies 
ist nach der Kommunikation 
und der Interaktion nun die 
Transaktion.

Die erste und wohl auch 
nach wie vor bekannteste Block-
chain ist Bitcoin, ein virtuelles 
Zahlungssystem, dessen Open-
Source-Software erstmals im 
Jahr 2009 veröffentlicht wur-
de. Das Ziel war, ein System zu 
schaffen, das Transaktionen 
ohne die Einschaltung von Mit-
telsmännern wie Banken oder 
Notaren ermöglicht. Der Begriff 
Blockchain bezeichnet dabei die 
dezentralen, identischen Daten-
banken im Hintergrund, die es 
den Teilnehmern des Netzwerks 
erlauben, direkt miteinander 
Transaktionen durchzuführen. 
Dazu werden sowohl der jeweils 
aktuelle Status als auch die ge-
samte Transaktionshistorie für 
jeden Teilnehmer sichtbar ab-
gespeichert und die Transaktio-
nen zugleich durch Hash-Werte 
vor unbefugter Manipulation 
geschützt. Daten werden dabei 
immer chronologisch abgelegt 
und sind nicht lösch- oder mani-
pulierbar. Bei Bitcoin kann man 
so immer genau sehen, wann 
wem welcher Bitcoin gehört hat. 
Von bisherigen Datenbanken 

unterscheidet sich die Block-
chain-Technologie somit durch 
die Dezentralität, die Transpa-
renz und die Verschlüsselungs-
technik. All dies zusammen soll 
Transaktionen einfacher, siche-
rer, vertrauenswürdiger und un-
abhängiger machen.

Offene und private  
Blockchains
Neben Bitcoin gibt es inzwi-
schen rund 900 weitere digi-
tale Währungen, auch Kryp-
trowährungen genannt. Eine 

Blockchain ist jedoch nicht 
grundsätzlich mit dem virtuel-
len Zahlungsverkehr verknüpft, 
sondern es können ganz un-
terschiedliche Transaktionen 
durchgeführt werden. Zudem 
muss nicht jede Blockchain wie 
Bitcoin offen und damit jedem 
zugänglich sein. Private Block-
chains, teils auch „permissi-
oned Blockchains“ genannt, 
sind nur bestimmten Personen 
zugänglich und besonders für 
Transaktionen in der Wirt-
schaft geeignet.

Vielfältige Anwendungs-
möglichkeiten
Für die Wirtschaft relevant ist 
ein weiteres Kernelement der 
Technologie: die smart con-
tracts (intelligente Verträge). 
Sie dienen dazu, Geschäftslo-
giken und -prozesse zu digitali-
sieren und ermöglichen es den 
Unternehmen, den Workflow, 
beispielsweise von Dokumen-
ten, Nachrichten und Syste-
men zu automatisieren. In der 
maritimen Wirtschaft kommen 
insbesondere die komplexen 
Prozesse mit einer Vielzahl von 
Beteiligten im Zusammenhang 
mit der Buchung, der Doku-
mentation, dem Track&Trace 
und der Verzollung für die An-
wendung der Blockchain-Tech-
nologie in Betracht. Das haben 
auch die Unternehmen und die 
Forschung erkannt: Unlängst 
ist die Zahl der Projekte sprung-
haft gestiegen, wie einige Bei-
spiele im Folgenden zeigen.

Marine Transport International

Das erste Pilotprojekt für die 
Anwendung der Blockchain-
Technologie in der maritimen 
Wirtschaft weltweit wurde 
bereits im September 2016  
initiiert. Ende August hat der bri-
tische IT-Dienstleister Marine 
Transport International (MTI) 
nun den erfolgreichen Abschluss 
verkündet. Im Rahmen des Pro-
jekts wurden alle Mitglieder der 
Supply Chain wie Lieferanten, 
Verlader, Ladepunkte, Zoll und 
Terminal in einer gemeinsamen 
Blockchain verknüpft, um die si-
chere Weitergabe der Containe-
rinformationen zu ermöglichen. 

Eines der aktuellen Blockchain-Projekte ist ein Vorhaben von Maersk 
und IBM. Es hat zum Ziel, die bisher zum Teil noch auf Papier erfol-
gende Dokumentation von Millionen von Containern weltweit zu 
digitalisieren  Foto: Maersk
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Maersk
Auch der IT-Dienstleister IBM 
und die weltgrößte Container-
reederei Maersk haben seit März 
dieses Jahres an einer Block-
chain-Lösung gearbeitet. „Hin-
tergrund war, dass Maersk im 
Jahr 2014 herausgefunden hat-
te, dass eine einfache Lieferung 
von Kühlgütern mit Blumen aus 
dem kenianischen Mombasa 
nach Rotterdam fast 30 Perso-
nen und Organisationen invol-
viert und mehr als 200 verschie-
dene Interaktionen beinhaltet“, 
berichtet Oliver Gahr, Program 
Director Systems Innovation 
& Internet of Things bei IBM 
Deutschland. „Zudem machen 
die Kosten für Adminis tration 
und Dokumentation etwa ein 
Fünftel der physischen Trans-
portkosten für einen Container 
aus.“ Ziel ist es daher, die bisher 
zum Teil noch auf Papier erfol-
gende Dokumentation von Mil-
lionen von Containern weltweit 
zu digitalisieren. Dazu haben 
die Partner mit einem Netz von 
Verladern, Spediteuren, Reede-
reien, Häfen und Zollbehörden 
zusammengearbeitet, um eine 
neue globale Digitalisierungslö-
sung für den Handel aufzubau-
en. Die Blockchain-Technologie 
soll dabei die Kosten und die 
Komplexität des Handels erheb-

lich reduzieren und Transparenz 
zwischen den Parteien schaffen, 
indem der Status jedes Contai-
ners in Echtzeit verfügbar ist. 
Darüber hinaus geht es darum, 
Betrug und Fehler zu vermei-
den, den Transit- und Versand-
prozess zu beschleunigen sowie 
Kosten und Müll zu reduzieren. 
Dafür wurden beispielsweise 
containerisierte Blumen-Trans-
porte vom kenianischen Mom-
basa nach Rotterdam mithilfe 
der Blockchain nachverfolgt. 
IBM setzt dabei auf Hypeledger, 
eine Open Source-Software 
unter Linux. „Ein Vorteil von 
Hypeledger ist, dass man damit 

mehr als 1000 Transaktionen 
pro Sekunde durchführen kann. 
Das ist deutlich schneller als Bit-
coin und Etherium“, so Oliver 
Gahr. Die Blockchain verfügt 
darüber hinaus über ein Regel-
werk für ein Business-Netzwerk, 
das nur bestimmten Mitgliedern 
den Zugang ermöglicht und 
überdies Zertifikate und digitale 
Signaturen verwendet. „Zudem 
gibt es Einschränkungsmecha-
nismen, da im Prozess von der 
Containerabholung bis zur Frei-
stellung nicht jeder alles sehen 
darf, sondern nur bestimmte 
Beteiligte.“ Dabei sind zwar 
dem Prinzip der Transparenz 

entsprechend die Ereignisse im 
Dashboard sichtbar, allerdings 
eben nicht in allen Details für 
jeden. Zudem kann niemand 
ohne die Zustimmung des Netz-
werks Datensätze modifizieren, 
löschen oder gar ergänzen. „In-
zwischen ist das Pilotprojekt 
abgeschlossen und wird in der 
nächsten Phase zur Produkti-
onsreife überführt“, berichtet 
Gahr.

MOL, NYK Line und „K“ Line

Ende August hat überdies die 
japanische Reederei MOL ihre 
Absicht verkündet, sich an einem 
japanischen Konsortium unter 
der Leitung des IT-Dienstleisters 
NTT Data Corporation zur Ent-
wicklung einer gemeinsamen 
Handelsplattform auf der Ba-
sis der Blockchain-Technologie 
zu beteiligen. Das Konsortium 
besteht aus 14 Unternehmen 
verschiedener Branchen wie 
Banken, Versicherungen, Logis-
tikdienstleistern sowie Im- und 
Exporteuren. Darunter sind auch 
die künftigen Allianzpartner von 
MOL, die Reedereien NYK Line 
und „K“ Line. Ziel ist zunächst 
eine Machbarkeitsstudie (proof 
of concept), um den Informati-
onsaustausch von handelsbezo-
genen Daten wie Konossementen 
(Bill of Ladings) und anderen >

Dank der Blockchain-Lösung will Maersk Prozesse sicherer, schneller 
und transparenter gestalten Quelle: IBM
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Dokumenten über die gesamte 
Prozesskette mithilfe der Block-
chain-Technologie schneller und 
effizienter zu gestalten.

HanseBloc

Auch die Logistik-Initiative 
Hamburg hat gemeinsam mit 
einem Konsortium aus Mit-
gliedsunternehmen kürzlich das 
Projekt „HanseBloc“ initiiert 
und bewirbt sich dafür um Bun-
desfördermittel. HanseBloc soll 
perspektivisch einen wesentli-
chen Beitrag zu einer verstärk-
ten Automatisierung der Supply 
Chain leisten und die Prozess-
kosten um fünf Prozent zu redu-
zieren. Dazu ist unter anderem 
ein digitales Konossement zu 
schaffen, das mit der Blockchain 
verknüpft ist.

Hafen Antwerpen

Im belgischen Seehafen Antwer-
pen ist Ende Juni dieses Jahres 
ebenfalls unter Leitung des Start-

Up Unternehmens T-Mining 
ein Pilotprojekt auf der Basis 
der Blockchain-Technologie zur 
Freistellung von Containern ge-
startet. Ziel ist es auch hierbei, 
das Containerhandling mithilfe 
der Blockchain-Technologie effi-
zienter und sicherer zu gestalten. 
Zwar kommt zur Sicherheit, dass 
die richtige Person den richti-
gen Container annimmt, ein 
Pin-Code zum Einsatz. Dieser 
wird allerdings von einer Viel-
zahl von Beteiligten übertragen, 
sodass der ausreichende Schutz 
vor Missbrauch bisher nicht ge-
währleistet ist. Beteiligt an dem 
Projekt sind neben dem Start-
Up-Unternehmen T-Mining zu-
dem der Terminalbetreiber PSA, 
die Containerreederei MSC, eine 
Spedition und ein Verlader.

Hafen Rotterdam

Europas größter Seehafen be-
teiligt sich gemeinsam mit der 
Bank ABN Amro, der Universi-

tät Delft, Royal Flora Holland, 
der Universität für Angewandte 
Wissenschaften Windesheim 
und der niederländischen Orga-
nisation für angewandte wissen-
schaftliche Forschungszeit 2016 
ebenfalls an einem Blockchain-
Konsortium. Ausprobiert wer-
den in Rotterdam Applikationen 
für den schnellen und sicheren 
Austausch von logistischen und 
vertraglichen Informationen. 

Hafen Singapur

Mitte August haben zudem die 
Reederei PIL, der Terminalbe-
treiber PSA und der IT-Dienst-
leister ein Memorandum of Un-
derstanding unterzeichnet und 
ihre Zusammenarbeit im Rah-
men eines Blockchain-Pilot-
projekts für die Supply Chain 
angekündigt. Ziel ist auch hier, 
die Sicherheit und die Effizienz 
in der regionalen Supply Chain 
in Singapur zu optimieren und 
mit Handelstransaktionen zu 

verknüpfen, um die Container-
freistellung zu beschleunigen 
und Missbrauch zu verhindern.

Experten gehen davon 
aus, dass die Blockchain-Tech-
nologie in Zukunft durch das 
Internet der Dinge (Internet 
of Things, kurz IoT) ergänzt 
werden. Der Einsatz im realen 
Betrieb scheitert bisher unter 
anderem an regulatorischen 
Hindernissen. Sowohl auf natio-
naler Ebene, wie der Deutschen 
Bundesbank, der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin) und dem Bundes-
ministerium für Wirtschaft und 
Energie(BMWI) als auch auf 
internationaler Ebene gibt es 
inzwischen allerdings eine Viel-
zahl von Aktivitäten, damit die 
Blockchain-Technologie schon 
bald auch im operativen Ge-
schäft eingesetzt werden kann.

Claudia Behrend,  
freie Fachjournalistin
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